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Der Hof und die Tiere waren 
bereits verkauft, nach Licht-
mess wollte der Grafleitenbau-
er mit seiner Familie Zell am 
See verlassen. Doch dazu ist es 
nicht mehr gekommen. Eine 
schreckliche Tragödie verhin-
derte diesen Plan. Am 20. Jän-
ner 1917 ertranken Georg Ill-
mer, vier seiner elf Kinder und 
zwei Dienstboten, als sie mit ei-
nem Kahn zur Sebastianimesse 
in die Kirche am anderen Ufer 
des Sees rudern wollten. 

Die Ururenkelin des Bauern 
hat dieses Familiendrama in 
ihrem bewegenden Buch „Und 
der See schweigt“ festgehal-
ten. Die Autorin betont, dass 
ihre Erzählung zwar auf die-
sen bekannten Fakten beruht, 
ihre Schilderung der Ereignis-
se und die Beschreibung der 
einzelnen Personen aber letzt-
endlich Fiktion sind. Da alle 
Bootsinsassen ertrunken sind, 
kann nur spekuliert werden, 
was tatsächlich passiert ist. Sie 
beschreibt im Buch, das Boot 
sei im dichten Nebel auf eine 

Eisscholle gestoßen. Bei dem 
Versuch es zu befreien fällt der 
Bauer in den See. Durch die Be-
mühungen ihn zu retten ken-
tert der Kahn. Fakt ist, dass we-
nige Tage nach dem Unglück 
der See zugefroren war und die 
Leichen nie geborgen werden 
konnten. Zur Trauer um die 
Angehörigen kam auch die fi-
nanzielle Not. Georg Illmer 
hatte den Hof zwar verkauft, 

das Geld dafür war jedoch ver-
schwunden. Es wurde vermu-
tet, es sei mit ihm untergegan-
gen. Die Witwe durfte mit den 
Kindern zwar am Hof bleiben, 
es folgten jedoch harte Jahre 
der bitteren Armut, damit der 
Kaufpreis zurückgezahlt wer-
den konnte. 1948 wurde das 
Geld bei Renovierungsarbeiten 
im Haus gefunden. Die Schei-
ne waren aufgrund der Wäh-

rungsumstellung aber längst 
wertlos geworden. „Die letzte 
Rate hat noch mein Großvater 
beglichen“, berichtet Susanne 
Huber. 

Die 44-Jährige hat nach ih-
rem Studium der Anglistik an 
der HBLW in Saalfelden unter-
richtet. Inzwischen lebt sie mit 
ihrem Mann und den zwei klei-
nen Kindern in Linz. Sie unter-
richtet dort an einem Gymna-
sium. Die Ferien verbringt sie 
bei ihrer Mutter im Pinzgau. 
Ihr Elternhaus steht unweit des 
Grafleitenhofes. „In  der Fami-
lie wurde oft über dieses Un-
glück gesprochen. Wenn wir 
in der Stadt waren, sind wir 
zur Gedenktafel der Ertrunke-
nen gegangen und haben eine 
Kerze angezündet.“ Sie findet 
es ungerecht, dass auf dieser 
Tafel die Namen des Knechts 
und der Magd nicht angeführt 
sind und hat den Diensboten 
im Buch daher ein würdiges 
Andenken bewahrt. Deren Na-
men und Herkunft hat sie im 
Pfarrhof ausgeforscht. Um das 
bäuerliche Leben zur damali-
gen Zeit möglichst real schil-
dern zu können habe sie zu-
dem sehr viel recherchiert.   

Die Familie Illmer war erst 
1907 von Werfenweng nach 
Zell am See gezogen. Sie hat 
den kleinen Hof auf einer An-
höhe im Ortsteil Thumersbach 
gekauft. Durch die harten Jah-
re des Krieges konnte die gro-
ße Familie kaum von den Er-
trägen des Hofes leben. Der 
Bauer konnte sich auch nie mit 
dem See anfreunden, der ihm 
schließlich zum Schicksal ge-
worden ist. „Dieser Platz und 
die Familie haben leider nicht 
zusammen gepasst“, meint 
Susanne Huber. In der Familie 
blieb über Generationen eine 
Grundangst vor dem Wasser, 
aber Susanne liebt den See. Sie 
geht hier gern mit ihren Kin-
dern schwimmen und vermisst 
in Linz den herrlichen Aus-
blick über den See. „Das wird 
mir mein Leben  lang fehlen“, 
wie sie sagt .

Am 23. Oktober liest die Au-
torin im Pfarrsaal in Zell am See  
ein letztes Mal aus ihrem ersten 
Buch. Im Herbst wird nämlich 
ihr neues Werk veröffentlicht. 
„Als wir Schatten waren“ han-
delt ebenfalls von einem au-
thentischen Schicksal aus dem 
Pinzgau. 

Das dunkle Geheimnis des Sees
Sieben Menschen fanden vor mehr als hundert Jahren den Tod im eisigen Wasser. Warum ist nicht geklärt.

Susanne Huber am Zeller See, 
unweit der Stelle, an der 1917 
ein tragisches Unglück pas-
sierte.                 Foto: Gudrun Dürnberger 
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